
Glücksbringer und Frühlingsboten –
Kraniche sind auf Durchreise im Westerwald
Als abendlicher Rastplatz steuerten in den letzten Tagen mehrere hundert Tiere den Dreifelder Weiher an
WESTERWALD. In den letz-
ten Wochen sah man sie
wieder zu Hunderten. Kra-
niche, oder wie einige Wes-
terwälder sie mit Anspie-
lung auf ihre Verbindungs-
laute nennen, „Houl- gäns“.
Auch der Dreifelder Weiher
wird von zahlreichen Vö-
geln zur Rast genutzt.

Kraniche werden auch Vö-
gel des Glückes genannt.
Sind nun die Kraniche
glücklich wenn sie wieder
den Brutplätzen entge-
genfliegen oder sind wir
glücklich, wenn wir diese
Boten des Frühlings hö-
ren? Vermutlich letzteres.
Auch dass an den Mas-
senzugtagen oft so ein
schönes Wetter herrscht
ist kein Zufall. Kraniche
müssen auf ihrem 2000
bis 6000 Kilometer lan-
gen Zug mit ihren Kräften
haushalten und dann war-
ten sie, bis eine Wind-
richtung, möglichst ver-
bunden mit einer Hoch-
druckzone existiert, die die
Vögel aus ihren Winter-
quartieren in Spanien und
Südfrankreich mit leich-
tem Rückenwind gen Hei-
mat treibt.

Schnell wie auf
der Autobahn
Aus einer Eigengeschwin-
digkeit im Ruderflug von
45 bis 65 km/h können
so bis zu 130 km/h wer-
den. Sonnenschein ist zu-
dem ein gutes Reisewet-

ter, da an vielen Stellen, be-
sonders an südexponier-
ten Talhängen eine gute
Thermik entsteht.
Diese nutzen die Tiere, um
sich etwas in die Höhe
zu schrauben. Von dort
geht es mit kleinen Flü-
gelschlägen so halb im Se-
gelmodus weiter bis zum
nächsten Aufwind. Für uns
ist die Nutzung von Auf-
winden immer gut zu se-
hen, wenn diese stromli-

nienförmigen Flugformati-
onen aufgelöst werden und
so ein ungeordnetes
Durcheinander zu beob-
achten ist. Also keine Sor-
ge, dass die Vögel hier
an Desorientierung leiden
und sich erst einmal be-
raten müssen, wie es wei-
ter geht. Sie wissen schon
wohin. Neben einem ein-
gebauten inneren Kom-
pass haben sich die älte-
ren Tiere (die meist vo-

ranfliegen) viele Details der
Route eingeprägt. Gute
Rastplätze sind dabei wich-
tige Etappen. Meist sind
es große Gewässer mit
Flachwasserzonen, wo die
Tiere des Nachts sicher
vor Bodenfeinden im
Flachwasser stehen. Der
Lac du Der-Chantecoq in
Lothringen ist so ein be-
deutender Zwischenstopp.
Von dort aus wird das
nächste große Rastgebiet

entweder in Niedersach-
sen (Diepholzer Moornie-
derung), das Havelgebiet
oder direkt die flachen
Boddengewässer an der
mecklenburgischen Küste
angeflogen. Die, die wei-
ter wollen, in ihre skandi-
navischen Brutgebiete,
machen hier noch einmal
eine längere Rast, bis auch
deren Brutgebiete (oder
die nächsten guten Rast-
gebiete) schneefrei sind.

Es werden aber auch mit-
telgroße Gewässer wie im
Westerwald der Dreifelder
Weiher als abendlicher
Rastplatz angesteuert. In
den letzten Tagen konn-
ten so mehrere hundert
Tiere hier rastend beob-
achtet werden. Ob die im
Foto dokumentierten Tiere
sich wohl gerade überle-
gen hier zu übernachten?
Der Kranich galt in der
ägyptischen Mythologie als

„Sonnenvogel“. Er wurde
als Opfergabe für die Göt-
ter und als Speisevogel ge-
nutzt. In der griechischen
Mythologie war der Kra-
nich einigen Göttern zu-
geordnet. Kraniche galten
als Symbol der Klugheit
und Wachsamkeit.
Die Bezeichnung des Kra-
nichs als „Vogel des Glücks“
kommt ursprünglich aus
Schweden. Die Ankunft des
Kranichs gilt als Vorbote

für den Frühling und so-
mit für Wärme, Licht und
Nahrungsfülle.
Im Kaiserreich China galt
der Kranich als Symbol
für ein langes Leben, Weis-
heit, das Alter sowie für
die Beziehung zwischen
Vater und Sohn.Als Sym-
bol des Glücks der Lang-
lebigkeit gilt der Kranich
in Japan. ist der Kranich
ein Symbol des Glücks
der Langlebigkeit.

Kranicharten in kälteren Klimazonen sind Zugvögel, die lange Strecken von mehreren tausend Kilometern überwinden müssen. Kraniche zie-
hen in einer V-Formation in Höhen von etwa 2000 m, ausnahmsweise sogar 10.000 m. An einem Tag werden typischerweise 300 km, manchmal so-
gar 800 km zurückgelegt. Die Fluggeschwindigkeit beträgt dabei 60 bis 80 km/h. Fotos: Harry Neumann/NI

Mehrere Faktoren tragen zum unfallfreien Fliegen im
dichten Schwarm bei, unter anderem angeborene, in
der Evolution entwickelte Verhaltensweisen.
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Höhner – Live
Limburg – Stadthalle
26. Juni 2019

Seeed
Frankfurt – Jahrhunderthalle
12. Oktober 2019

FFoottoo:: SSaannddrraa LLuuddeewwiigg

Vanessa Mai
Trier – Arena Trier
25. Oktober 2019

Katie Melua & Band
Trier – Amphitheater Trier
27. Juli 2019

Johann König
Koblenz – Rhein-Mosel-Halle
10. Mai 2019

Die 90er live Open Air
Party-Tour 2019
Koblenz – Deutsches Eck
31. August 2019

Revolverheld
Koblenz – Deutsches Eck
30. August 2019

Mark Forster
Koblenz – Deutsches Eck
1. September 2019
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